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(Gemeiner Bitten int UDiifßlalicr, 

Ha di rüi»Jjeufrd|*tt HucIIcn. 

SSort 2lbotf $iet)I. 

„©emeinnutj ge^t bot ©igennutj." ©in fnabpereS, angenreffenereS unb 

barunt einbrudSboIIereS Sbradjgcwanb für ben nationaIfo3iaIiftif(f)cn 

©runbfat) ift nid)t benfbar. 'Sie Sdjlagfraft bet Sf)rad)fotm, gan3 ab» 

gefeiert 3unäd)ft boit bem ©ebantengeljnlt, bet in tljr geformt ift, Beruht 

3u einem guten Seil auf ber fdjarfen ©egenüberftelfung ber beiben fur3en, 

^ufammcngcfe|teu SSorte „©emeinnutj" unb „©igennut)". SaS wirb 

betttlid), »nenn man Sci^e baneben Ijalt tnie ben ber Nufadjer SIrtifel bon 

1514 *): „wan ber eigennuij fere bor bem gemeinen nutj geet" ober ben 

•au§ ber jochen württembergifdjen NegimentSorbnung1 2): „nit fobiel ge» 

meinen, fonbern mer eigen nuf} betrauten". Sie beiben Sßörter haben 

i^re ©cfdjidjte. Sie Spradjfdjöbfung geljt ja if>re eigenen SSege. ©ewig 

ge^t fte nidjt feiten rational, blantnäfjig bor, aber Iiäufig ift fie aud) 

irrational, ©igennutj, eigennütjig, audfj gemeinnützig finb längft eingc» 

bürgert unb allgemein gebräudjlid) gewefen, wciljrcnb man ©emeinnutj 

in ben SBörterbüdjern ber beutfdjen Sprache bisher utnfonft fudjte. ©rimtn, 

ber für „©emeiner Nutzen" 3) eine SJienge ©elege gibt, ber3cid;net unter 

©etneinnut} 4) eine 'Stelle auS einer Nürnberger Drbnuug auS bem 

14. ^aljr^urtbert: „burd) gemain nutz", alfo itod; in 3roet SBörter ge» 

trennt, unb bemertt: „Ntan fprad) alfo ba fefjon fo." SaS trifft 3u für ben 

2tffufatib, wo gemein an bie Stelle bon gemeinen, gemeinn getreten ift.- 

^ür ben Nominatiö ©emeinnut} Ifat ©rimtn feinen alten Seleg auf)« 

einer Stelle bei ^rifdjlin. Sie ©ntwidlung beS 5ufammengefc|ten Sorte! 

©emeinnutz ift alfo offenfidjtlid) fpäter als bie bon ©igemtutj. 2Bid)tiger 

als bie ff>rad)Iid)e ©cftaltung ift aber bie $ragc, wieweit „©emeiner 

Nutzen" in beutfd»cn ßanbeit im ftaatlidjcn Ceben bon Neid) unb Säubern 

unb im öffentlidjen ßeben bon ©emeinben im SNittelalter als ©runbfafc 
unb 3med gegolten Ijat. 

1) ©iintfier f?ran3, Ser öeutfcfie Sauernlrieg, Sttenbanb S. 117. 
2) 2Bürttembergi[cf)e Sanbtagsaften, erfte Neifje, Sb. 1,59. 
3) ©rimtn, Seutfdjes SIBörterbudj unter „9hit$en" Sb. VII, 1027. , 
4) ©6enba Sb. IV, I 6p. 3261. 
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„SBenn man oft lefen fann, bem Staate beS Mittelalters fehle 

kt »orp.roti.n»c9tirf, fo mag baä fOr baä 8anbeä[tt[te„t„m L 

t,offen; bann afcr heg. gerote bet UMorfcf» bet mittelaBetll^en 

jum m, te «Itethcpen Siitftentnm, bn6 fie nnf fetpotatoet 
BtnnWag, emadjft. Sie ift „®al(ä»et6anb" («otjm), ©enoffnnfefiaft 

bon Stnfang an. ... Ste tft res publica im wirflidjen Sinne unb 

eS 'fM#>genb, bafe bie beutfd;e Überfe^ung ber Sdjeurlfdjen (gpiftel 

bon lolo, alfo bor ber Deformation bas burdjgeljenb überfejjt mit- 

„gemeinen Nutz . ©S ift „id^t richtig, ba* bie salus publica « t 

m ber ^ett ber Nufflörung als „fbe3ififchcr StaatS3Jed" erfannt 

worben fet. Ser Sat*: „3u adern, waS ber salus publica 3u bienen 

bennag, 3u adern, was biefe erforbert, ift ber Staat ars Staat bered)» 

tigt, ja berpflidjtet" gilt fc^on für baS Nürnberg jener Sage. Seinen 

„Snumbtrn" tft affeS befohlen, „fo 3u er^altung gemaineS nu|, e^re 
unb wolfart bon noten ift". 

S ?f6t ?: ÜOn ^UhCXt in feinem ®ut^ üßcr Spengler unb 
»e Deformation in Nürnberg =). Sie Folgerung, bie er aus ber über» 

i ng "9semitner für Nürnberg 3ic^t, ift an richtig. 2Iber 
oeun er bcift ©ebraud, biefeS NuSbrudS and, nur in Nürnberg weiter 

^gegangen Ware, WaS aber nid;t 3um S^ema feines Sucres gehörte 

Tn VeT erlDEitern llnterfudjungbes 

fa ml h rSf m ^u^Iüffe StaatSauf» 
g beS fbateren NfittelalterS, uic^t nur in Stabten, fonbern and, in 

fucftlt^en Serntorialftaaten unb im Neic^ ergeben. 

lidi X?t8 ber baff bie Urfunbenfbradjc 3unäd;ft auSfd;Iie6= 

nlL \ ' t“6. banU Ian9e Sdt Mbe Satcin unb Seutfd; 
3Iu?hritrf0ri Cr 9ebrourf;Itc^ lüarcn/ wirb man fit^ nidjt auf ben beutfd;en 
l 1 'fmemeC ^en" ^änten bürfen, fonbern wirb aud; ent» 

Menbe Iatein;ifd,e SluSbrüde bead;ten müffen. 

beS^ tRn^ ”Ie^0lD*n3^<^en Seil rtoirb fjöufig bie utilitas regis, ber Nutjeu 

»loa? ,: 5eröot9^oöen6)^ «6er eine «erfammlung ber @ro§cn beS 

5!ut»en bÖa pr° utl^ltate regia et salute patriae7), für ben 

fomme ™ M°n‘9§ ba§ SB°^ be§ 2?aterIönb^ «uc$ W Q^in 
utilif " U” ^aS pu^^ca> utilitates publicae, öffentlicher Nutten, 
—^P^tnae bor 8). ^tt ber farolingifd^ert 3eU fommt populi 

6) ffileint,Uni S°rfc6un9en 3»r Seformationsgefcfiidite XVII, 32. 

© i> Selnm t' ®ftfC?)e ®c,‘fafTun9S3efcbicf)te II, Negifter; ogl. 3um folgenben 
• «io»,^Scr öeutfdfjc Staat bes Stittelalters 6.191 f. 

8) H, 2'236 Snrn. 1. 
a>S 11,1,212 2Inm.4; 11,2,355 2Inm.2; 11,2,238 2Inm.l. 

'>tlt|^ci|f fite »iictt. 8anbesgtfc5id)te. 2. .937. 
20 
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utilitas Sßufce« beS ©oltS, publica utilitas bor9), eine 3teicf,Sberfamm= 

Iunq Banbelt pro salute patriae et utilitate Francorum10), für ba§ 

SSoBI beS VaterlanbcS unb ben ttufcen beS Volles, tüoBet alfo bie utilitas 

reo-ja „id)t mehr erwähnt ift. SebuItuS fpricht bon ber regia potestas, 

quae ad utilitatem rei publicae divinitus est constituta"), ftomg* 

geroalt, bie jum 91u|en beS Staats Don ©ott eingefetjt ift. p «inent 

Aachener ©apitutar non 825 ift als gwed angegeben honor regni et 

communis utilitas12), b. h- bie wörtliche Überfettung bon „gemeiner 

SJuücn". Wait} Bemcrft, bie tirdjlichen Schriftftetler haben Beigetragen, 

baft baS pcrfönlidje ©lement aurüdgebrängt rourbe unb mehr öffentliche 

©efidriSpunfte ^erbortraten; auf baS öffentliche Wohl wirb ©eroidjt ge» 

legt-)- Pr bie naddarolingifdje Seit (9. bis 12. 3o$r$unbcrt) erinnert 

2Saiü an bie alte ©crooljnheit, neben ber SRüdfidjt auf baS §eil &e§ Königs 

aucb bie auf ben Veftanb beS meines ^cröorau^cBen; ebenfo wirb jefct 

ba§ Söefte beSfelben bor bem Wohl beS Königs betont“). Pr ©einrich HI. 

führt er an oratio pro rei publicae commodo unb ad communem 

salutem patriae15), Rebe für ben ©orteil beS Staats unb jum ©e» 
meinroohl beS VaterlanbS. ©injelne ScfjriftfteKer legen baS ©auptgewtdjt 

auf baS Vefte beS Staates. So betont Saniert rei publicae utili- 

tates1'1), ben 9hthen beS Staates. 

3tße folcfje Sicherungen über ben 3wetf politifdjen §anbelnS fudEjte 

bon pama*Sterncgg beifeite au fliehen, inbem er fie als „abgclemte 

romifcfje $hrafc" bejeid)ncte-)• ©ewifi »ar in ber gelt ber larolingifctien 

Stcnaiffance römifd)cr ©influh auch im Staatsleben roirffam, geroife waren 

bie ©Icrifer, bie in ber ©anjlei bie ttrfunbentejte berfafjten unb bte ab 

SchriftftcHer fcfjrieben, mit römifdjerStaatSauffaffung betannt. Srohbemt)“ 

fiel) Waih mit ©ecf)t gegen pama=Sternegg geroenbet, unb hat ü- ®eIoW 

geltcnb gemacht, bah bie Suherungen mehr als VhrtIfe finb, baß Minen 
reale Vebeutung jufommt1S), wobei aüerbingS salus unb utilitas nid) 

im Sinne moberner Wohlfahrtspflege gefafet werben bürfen, fonbern 

9) 3Batt) III, Vegifter. 
10) 3Baifc 111,237 3tnm. 1. 
11) ©dfc 111,236 Snm.3. 
12) ffiaife 111,237 Snm.l. 
13) ©aifc 111,236. 
14) ffiaih VI, 464. 
15) ffiaitj VI, 464 3(nm. 2. 
16) ©aife 466 3lnm. 1. 
17) 3itiert bei x>. Eeloto S. 194 unb 200 Sinnt. 5. 
18) o. ®etotn 194 unb 200. 
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öffentIid)cS Wohl bor allem in ber Sufretfjterhaltung ber 3ted;tSorbnung 

unb Sicherheit gefehen roerben muff19), b. Velow berneint auch in 

ber ©auptfadje, bafj bie Slnfcfjauungen, bie in jenen Formeln auSge* 

fprodjctt finb, auS ben VerwaltungSgrunbfiihen beS römi[cf)en SteicheS 

übernommen feien20). 33ei bem ©influh ber © irche auf baS Staatsleben 

ift wohl eher an ein 9lad)roirfen ber antiten Staatslehre auS ber flaffifd)en 

3eit, etwa eines ißlato unb ©icero, p benlen. Verpflichten ift 

b. Veloro, wenn er jene prmeln als StuSfluf; germanifcher StaatSauf* 

faffung betrachtet, bie nur burd) bie ©irche gcfteigert worben ift21). gür 

bie weitere Unterfuchung über ben „gemeinen 9iuhen" ift bamit bie 91uf* 

gäbe geftcflt, jii prüfen, 06 bet ©ebrauch biefeS SluSbrudS fid) als SluSflufj 

germanifcher ÖjW. beutfdjer Wuffaffung nachweifen löfft. gm pubalftaat 

ift ber ©emeinfdjaftSawed als Staatsaufgabe juuädjft. gurüdgetreten. 

„$a§ öffcntlidje Wohl als gwingenbeS SJiotib hai eine lange unb recht 

langfam öcrlaufenbe ©efcf)id)te; bie großen gortfdjritte ftellen fid; redjt 

fpät ein." ütud) biefer Sah b. 33eIowS22) fann burch bie Verfolgung 

be§ „gemeinen DluhenS" botn 13. bis jum Slnfang beS 16. SaljrhunbertS 

Bcleudhtct werben. 

Sie öon Wailj unb b. Veloro aufgegeigte Überlieferung, bah bie 

ÜBaljrung beS ©emeinwoljlS, beS gemeinen 9iuhenS StaatSjwcd war, ift 

and) in ber gedejeseit nicht böllig abgeriffen. ©in 23eleg bafür finb bie 

iRcidj§fprüd)e boitt 13. ganuar 1209, mit betn einleitettben Sa^: Ea que 

facta sunt.que ad utilitatem communem presentium et 

futurorum spectare videntur, publico scripto et autentico sunt 

comitenda23)- ®ie öanblungen, bie auf ben gemeinen ÜUuhen ber ©egen» 

wart unb ber gufnnft 51t jiclen fcheineu, finb einer öffentlichen, autfjentifchen 

Stufscithnung anguoertraucn. Glicht oom i71eid)Sobci'i)aupt, fonbern oon einer 

Einigung wirb ber gemeine üßuhen als gwed beftimmt, wenn ber erfte 

SBormfer VunbeStag beS 9lheinifchcn S3unbeS am 6. Dftober 1254 bie 

2tufjeid)nung feiner Vefdjlüffe mit bem Sah eröffnet: ad honorem 

Dei . . . neenon sacri imperii, et ad utilitatem communem equa- 

liter divitibus et pauperibus .ordinavimus 24), jur ©hre ©otteS unb beS 

heiligen 9ietd)e§ unb jum gemeinen Siutjen für Sie cd) unb 21rm glcichcrmafjen 

19) ßbenba 200 f. 
20) (Ebenba 194. 
21) (Ebenöa 197. 
22) ffibenba 198. 
23) ß. 3eumer, QueUenfammlung gur <5efdhicf)te ber öeutfdhen 9teichsoerfaf-- 

N (2.9IufI.) 6.34 9tr.28. 
24) (Ebenba S. 89 9tr. 71. 
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fabelt mir angcorbnet. Sie Serbinbung bon religiöser unb poltttföcr 
Smedfcßung ift ja im ganjen Mittelalter üblicß, ift fein mefentlicßeS Merf» 
mal25). Sebeutfam ift, baß neben ber Mürbe beS AeicßeS noeß aus» 
brüdti^ ber gemeine Außen als 3»cd beS fcanbelnS ’ßeröorgeßoben ttirb 
unb jmar in ber [ojialen Ausprägung nicf)t beS ben SunbeSgliebetn ge» 
ineinfamen, fonbern beS allen SolfS|'d;icßten Aeid;cn unb Armen gemein» 
famen AußenS20), offenbar im ganzen Sereicß ber SunbeSmitglieber, ja, 
mie bie borauSgeßenbe Aennung beS AeicßeS maßtfd;einlicß maeßt, im 

gangen AeicßSgcbiet. 
©in Seifpicl für gemeinen Außen als Smed politifdßen §anbeln§ in 

einer einzelnen ©emeinbe bietet ber ©d;mörbrief ber Sugcrner bom 4. Mai 
1252. Mirb gunäcßft gefugt: ut . . burgus .. ampliori honore potiatur 

et commodo, maS bie überfeßung miebergibt mit „belibe in üeggern etc 
unb briben", fo mirb fpäter ber Smed genauer beftimmt: pacem affec- 

tantes et ejuietem pro communi utilitate ville nostre statuimus’ 
in ber überfeßung: „alremeift je oribe unb je gnabe ber ftat unb ber 
gemeinbe"27). Meint aueß ein Sufaß mie in ben Mormfer Sefcßlüffcn 
fcßlt, fo fann boeß fein Streife! fein, baß ber gemeine Außen ber Seböl» 
ferungSfcßicßteu gemeint ift, groifeßen benen Stic*5011 gemäß rt merben foll. 

©tar'f betont ift ber gemeine Außen im erften ©djmeiger SunbeSbrief 
bom Augnft 1291. ®iefer mirb cingeleitet mit bent @aß: Honestati 

consulitur et utilitati publice providetur, dum pacta (ober peracta) 

quietis et pacis statu debito solidantur, maS eine beutfeße Überfettung 
aus bem ©nbe beS 14. SaßrßunbertS fo miebergibt: „2>er erberfait tritt 

geraten unb bem gemeinen nuß mirt toerfeßen, fo bcfd;ed;en bing mit bem 
gimlidßen belibcn ber rum unb beS fribß mirt gebeftnet." ®er ©cßlußfaß 
lautet: Suprascriptis statutis pro communi utilitate salubriter ordi- 
natis concedente domino in perpetuum duraturis, in ber Überfettung. 
„3>ifen obgeftf;ribncn gefeßben, umb gemeinen nuß ßeilfließen georbnet, 

mit gotteS betlidjen emefließ gu merenbe28). 

S)ie grage, ob bie ©dfmeiger greißeitSbemegung eine im mefentlicßcn 
ßeitnifeße Scmeguitg ift ober ob fte, mie Metjer nadjmeifen will29)» 
ftarf bon italienifcßen Sorbilbern beeinflußt ift, berührt unS ßier nii^t. 

25) S8gl. o. 93elott) 192 ff. 203. 
26) Sgl. bie ©rumteruag 1256 bei geumer S. 96 Ar. 75. 
27) QttellemoerE ber Sißtoeiger ©ibgenoffenfcßaft Sb. 1,1 Ar. 667 6. 2 

unb 301. 
28) ©benöa Ar. 1681 6.778 unb 783. 
29) £arl Meger, 3talienifcße ©inflüffc bei ber ©ntfteßung ber ßibgenoffen 

fdjaft (3aßrbtt(ß für Scßtoetaerifcße ©efeßießte 45, 1920). ©. »• Seloro, ®'e n 
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2>enn aueß wenn ber italienifcße ©influß mirffam mar, fo fann e§ fieß, 
mie ©. b. Seloro ßerborgeßoben ßat, nur um baS SSeifpie! Iänblitf»er 
©emeinmefen im italienifcßen Alpenlattb ßattbein. Sei biefen fpielte mie 
in ber Snnerfcßwcig bie Marfgenoffenfdjaft eine große AoIIe; biefe Marf» 
genoffenfeßaften aber gingen aud) jenfcitS ber.Alpen auf germanifeßen 
Urfprung guriid30). Qn ben Mart» unb AIImenbgenoffenfd;aften mar 
bie ©emeinfeßaft auS altgermanifdjer Seit erhalten. Sie ©enoffen Ratten 
Anteil an ber Allmenb, mofür im Alemannifcßen bie Segeicßnung „©emein» 
märf" gebräud;Iicß mar3l), WaS gelegentlich mit „Außen" gieießgefeßt 
mürbe, fo 1276: usuagium dictum gemainmerfe, 1295 utilitatem et 
gemainmerfe silve R.32), Außen uttb ©enteinmärf beS MalbeS. S)er 
gemeine Außen mar ßier utfptünglicß etmaS gang SonfreteS, MaterieHeS: 
bie Außuicßung ber Allmenb. „2)0$ .. maffer .. mer ein gemepner miß" 
Ijeißt eS j. S. 1366 in einer ürfunbe aus bem §oßenIofjifd;en33). Aber 
barauS etmrnßs baS Scmußtfein ber ©etneinfeßaft, maS ja aud; in ber 
Scjeidptung ©emeinbe jum AuSbrud fam, mofür in ber beutfeßen S^meiä 
unb in .ben ermäßnten italienifdßen Atpentälern lateinifcß comune, 
comunitas t'iblid) mar54). $ie 9Aarfgeuoffenfd)aften umfaßten meiftSeute 
uerfdjiebcncn ©tanbeS, greie unb Unfreie, ritterliche Seute unb Säuern35). 
$antm mar ßier ber gemeine Außen baS, maS ben berfdjiebcnen ©tauben 
gleichmäßig nüßlid) mar, mie mir eS öljnlid; früßer feßon in bem Mormfer 
Sefdjluß fennen lernten. Atocßte bei ben AeicßSfprüd;en bon 1209, biel» 
leicßt auiß bei ben Mormfer Sefcßlüffen bon 1254 gmeifelßaft fein, ob eS 
ließ, toenn aueß nid;t um „angelernte römifeße Sßrafe", fo bod; um ©in» 
miefung antifer ©taatSauffaffung ßanbelte, fo mar bei ben Urnern, 
ctßmßgenr unb Untermalbnern fid;er baS aus ber Marfgenoffenfcßaft 

fteßung ber Scßroeia. ©ibgenoffenfcßaft (3eitfcßr. f. Sdjroeiacr ©efeß. 3, 1923). 
atl Sieger, Ser ältefte Scßmeijerbunb (gtfdßr. f. Srßmeiaer ©efeß. 4, 1924). 

ffeßr, S<ßtDeiaertfdßcr unb beutfdjer 93olEsgcift tn ber Aecßtsentroicflung 
(Sie Scßroeta im beutfdjcn ©eiftesleben Sb. 44). 

30) o. tBelott), ©eßtoeta 6.143. 

tl* ®r'lnm' ®eutfcßcs ÜBörterbucß IV, 1, Sp. 3261: ein atemannifeßes Mott, 
»ifißer, 6dßmäb. Mörterbucß III, 340. Selcge für 1176 prftenbergifeßes Urtun-- 
»enbinß V,66 für peiligenberg; 1287 9Bürtt. Urfunbenbud; IX Ar. 3678. 

32) ffiürtt. U93. VII, Ar. 421; X, Ar. 4658. 
33) ffifeßer, ©eßtoäb. ÜBorterbucß IV, 2094/ 
34) Quellenroerf ber ©eßtoeiaer ©ibgenoffenfcßaft 1,1 Aegifter unb Meger 

(3aßtbucß 45), 6 ff. 

35) SqS ßebt befonbers ßeroor u. ©eloto, Scßtoeta S. 141 unb 148. Sgl. ©ün= 
Oft ffrana, Ser Äampf um bas alte Aedjt in ber Scßtoeta im Mittelalter 

Wtfcßr. f. Soaial- unb Mirtfcßaftsgefcßicßte 26, 1933) S. 107. 
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erwadifene ©emeinfdjaftgbewußtfein au§fd)laggebenb, alfo germanifche 

Überlieferung. 
®er gemeine Eutjen im 23unbe§brief toon 1291 greift aber noch »etter, 

übet bie ©injetgemeinbe tjinaug. ®ie brei Xalfdjaften ^aben fid) ja 511* 

fammenaeföloflen, um bie alten SRedjte ju berteibigen. ©ie haben eine 

©inung in ber befonber§ feierlichen gortn beS ©<hwurberbanbe§ ge» 

fcbloffen30) gtn ©egenfaij ju ben beutfcEjen ©injetftaaten (abgefchen bott 

ben MeidjSftäbten), bie „ein ©rjeugnig ^errfcfjaftlic^eti @eifte§" finb, ift 

bei ber ©ntftcfjung ber ©c^meiaer ©ibgcnoffenfdjaft ba§ genoffenfc^aftlrdje 

©lement, getragen bom ©ebanfen ber IRebenorbnung bet SJleufchen, bie 

treibenbe traft37). gür bie ©inungen ift bie Nahrung be§^ gemeinen 

fRutjeng bcjeidjnenb, wobei ber ütutjen je nad) Sage ber 33erf)ältniffe im 

einzelnen gatte fe^r berfd)icben fein tann, fo baß ber gemeine Stoßen 

fonferbatib ober rebotutionär wirten tann. 
$er ©djweijer 93unbe§brief hat ben gemeinen Stoßen in bereitem 

Sinne gejeigt, gemeinfam ben ©enoffen ber cinjetnen ©emcinbe ohne 

Unterfchieb ber ©taube unb gemeinfam ben in ber ©inung jufammen* 

gefdjtoffenen ©injelgemeinbcn (Satfdjaften). 

2)ie beiben fotgenben S3unbe§briefe, ber Sreitänberbunb bom 9. 

jember 1315 unb ber SSiermalbftatterbunb bom 7. Stooetnber 1332 ent» 

halten bie gormel „gemeiner Stoßen" nicht, bielmehr fteljt 1315 eine 

Ümfdjreibung: „bie fachen, bie ben luten ju fribe unb ju gemache unb 

ju nuße unb je eren ufgefeßet werbent" 38). Ser güridjerbunb bom 1. SKai 

1351 umfehreibt im ©ingang ebenfattg noch: „burch guten frib unb 

fdjirmung ... burch nuß unb fromung Witten gemeintid) beg Ianbe§", 

im Irtifel 23 bagegen fagt er: „2Bir haben ... behalten, ob wir burch 

unfern gemeinen nuß unb notburft teinr bing einhettettid; ... 3U rot 

würben" 39). Unb biefe gormel Wie ber ©ingang, ift aud) in ben 3u9er' 

bunb bom 27. guni 1352 unb ben »erner S3unb bom 6. Storj 1353 

übernommen40). 
gm übrigen fd)Wäbifd)=aIetnannifd)en SRaum erfefjeint ber gemeine 

Stoßen at§ 23ünbni§jwed bereinjelt ungefähr um biefelbe 8^ häufiger 

aber erft jwei gahrjefptte fßäter. 2tm 29. guni 1348 fchtiefeen 3tug^ 

bürg, Ulm unb Störbtingen ein ©djuß* unb SrußbünbniS „burch fribe^ 

willen unb burch gemeinen nuß be§ Ianbe§ unb unfrer ftet unb bei 

36) Betont, echtoeij 6.154. 
37) Jeht 6.38 f. 
38) Surret unb (Ehrtet, Sie Sunbesbriefe ber alten (Eibgenoffen 6.5. 
39) (Ebenba 6.12 unb 16. 
40) (Ebenba 6.27 unb 34. 
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bürget"41). §ier ift alfo niefit ßartiEuIatiftifd) nur an ben Stoßen ber 

eigenen Sürgcr ober ben ber toerbünbeten ©täbte, fonbern auch au ben 
allgemeinen beg Sanbeg gebacht. 

SBährcnb in ©traßburg bei Sfintmigüerträgen jwifchen 1368 unb 1373 

noch bie berfd)iebenftcn gormulierungen wie „burch nuß, frib unb 

fronten" gebraust werben42), fdjtießcn ber SSifdjof unb bie ©tabt im 

gebruat 1377 ein 93üttbnig „burdj gtcabe unb gemeinen nuß ber ftift, 

ber ftette unb beg lanbeg" 43). gm gleichen gatjre betonen bie feßwä* 

bifrfjcn 9tei<h§ftäbte in ihrem 93unbegbrief bom 20. Sejember 1377 ben 

gemeinen Stoßen mit retigiöfer unb rechtlicher 23egrünbung fo augfütjr* 

lieh, wie eg in feiner anberen Urtunbe wiebertehrt: „2San reljter furfaß 

gotticher wigfjait baruff genaigt unb och naturlidjiu gefcfjribniu reht 

ioifent unb gebietent, baj alte tut gebunben fint gemaßnen nuße unb 

fribe je furbrent unb ben fdjaben bej gentainen guß je Wenbent, baran 

haben wir gebäht unb haben od) benne für un§ gefeßet, angefehen unb 

Betrachtet, wie baj baj ^atflig ridje unb gentaing tanb, Witwen unb Waifen 

mit fainen fadjen atj wot, atj nu^tid^ unb atj trofttich beleben unb beftan 

mugen, atj mit bem, baj frib unb gemad; gefchefthet unb gemadjet werbe." 

€0 machen fie ihren befdjworenen 33unb, weit „gemain§ tanbe mit behai= 

nen fachen atj wot gefdjirmet unb baj tjailig ridfje geftertet unb genteret 

werben mag" aB burch grieben44). ®iefer Sunbe§brief ift eine faft 

wörtliche 2BieberI)oIung be§ S3unbe§, ben 7. guti 1376 bierjehn ober* 

fcfimäBifdje ©täbte, mit ihnen auch ©t. ©alten, gefdjloffen hatten45), wie 

pe an granffurt berichteten „ume nichtig anbirg ... wan barume, baj 

wir unbefdjecjit, unberfeejit, unberfauft, untjeingegeben unb bt) unfern 

gewonlichcn fturre an bem riefte btibin mögen" 4e). 

Sie ©ünbniffe fd;wäbifcher ©täbte haben mit betten bon ©täbten in 

anberen Seilen be§ 9ieid)e§ natürlich biet ©emeinfameg, fie fönnen burd) 

biefe beeinflußt fein. @ie berühren fich aber auch mit ben Sünben ber 

©htoeijer. ©0 werben bie 33uttbe§glieber in ©djwaben fchon feit 1340 al§ 

Gibgenoffen bejeichnct4T). 

41) Urfunöenbuch bet 6tabt Augsburg 9tt. 445. 
42) 6tra§burger Utfunbenbucf) IV 9tr. 787. 837. 905 unb öfter. 
43) (Ebenba 9tr. 1275. 
44) gorfdjungen jur beutfehen ©efd)tcbte II, 27 f., 194. 2Iusgeu)äf)Ite llrlun* 

ben jur 9Bürtt. ©efchtchte, hetattsg. non (Eugen Scfyneibez, 6.27. 
45) (Ef)t. Jr. 6tätin, 3Bitt. ©efd). III, 324 2lnm. 5. 
46) 3. 3anffen, jjrantfurts ERetchstorrefponbenj 1,1 f. 
47) 1340: 1133. Slugsb. 3?c. 371; 1353 ebenba 9tc. 495; 1360 ebenba 9tr.528; 

1376 tn bem 6<htetben an granffurt, f. oor. 2tnm. 
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Ser gemeine SRupen.fann alfo in bie SSünbnilurfunben unter bem 
(JinfluB ber Sdpweij gefommen fein. Sa er jeborf) in einem Sunbe, bem 
3lug§Burg angepört, ja, ben el bietteid)t angeregt pat, §uerft mep^u» 
weifen ift, fann er auep bon biefer Stabt in ben S3unbelbrief gebraut 
fein. Senn gerabe in Augsburg ift ber gemeine IRupcn friip all treibenbe 
traft bejeugt. Sal Stabtbud) ift, wie aul ber Urfunbe ffönig fRubolfl 
bom 9. 3Rärj 1276 perborgept, „ben gemeines nup wegen ir aller" am 
gelegt48). SRecfjt begeidjnenb ift fobann, bajj el in Slugiburg in bem 
fogenannten erften gunftbrief bom 24. fRobember 1368, ber bie ®er» 
föpnung nad) inneren Stampfen unb bie ginfüprung ber Sunftberfaffung 
bringt, peifjt: „burep ere unfer ftat unb burd) gemeinen nupel unb fribeS 
wißen rieper unb armer"49), ©ans ebenfo werben wir wenige 3af)te 
fpätcr in gelingen ben gemeinen iRupen in einer SSerfaffunglurfunbe 
geltenb gemacht finben. Sie grrieptung bon Sänften beftätigt bann 
taifer tarl IV. am 9. Januar 1374: „bal fie gu eren bem ^eiligen reiche, 
ju wolftanb unb gemeinem nup berfelben ftat punfte ... fepen, paben 
unb patten füllen unb mögen gleidj armen unb reid;en" 50). 

2Ran fpriept in fd;wäbifd;en Stabten nid;t nur bon „ade burger gc» 
mainlid), riep unb arm" B1), bie Himer gebraudfen and; in einer Drbnung 
bei tricglpgl bie Sejeidfitung „unfer alter gemeiner burgermaiftcr" “). 
^n Ulm würben ©efepe fdjon 1364 erlaffen „burep gemeinen nup"53). 
Sn gelingen wirb bie fogenannte fRegimentlorbnung bom 12. Sanuar 
1376 eingeleitet: „baj wir mit guter borbetraptung unb mit wifer lute 
rat bebapt paben unfer ftat gemeinen nup" 54), wäprenb man nod) 1308 

umftänbtid) gefeptieben patte „uni unb alten unfern naepfomen unb armen 
unb riepen je ©ffetingen burep nup unb burep gut" 55). Unb biefe Snbe» 
rung ift nidjt juföttig. Sft bie Drbnung bon 1368 nocp eingeteitet: „ffiir 

48) US. Stugsb. 9lr. 51: cum ipsi quasdam sentencias sive jura pro 
communi utilitate omnium in unum collegerint. Sie beutfepe ÜBenbung im 

©tabtrecptsbwp (perausg. oon ©f)r. iDterjer) 6. 233 ift oon einer §anb um 1430. 

49) I68.ittugsb.3tr.611. 

50) Gbenba 3tr. 644. 3n einer unbatierten Drbnung (Gtabtrcd)tsbucp 3tr. XXX 

6.288) ift ©igennup unb ©emeinnup gegenübergeftellt. 

51) j. 33. in illm, Stotes Sudj ber 6tabt Ulm, perausg. non 6. SRoütoo (3Bürtt. 
©efcp.Quelien VIII) 3tr. 146; ©&Iinger US. II (3B. ©efep. Du. VII) 9tr. 1308: 
... biu gemainbe uberal rieper nnb armer ... uns unb allen unferen naepfomen 

unb armen unb riepen je ©ffetingen burd) nup unb burd) gut. 

52) 91otes Sud) 3tr. 86, non einer §anb non 1376. 

53) ©fjtingcr US. II 3tr. 1421. 

54) ©benba II 3tr. 1308. 

55) ©benba II 9tr. 1409. 

ber Purgermaifter, bie riepter, bie ratperren, bie junftmaifter unb bin 
gemainbe überal armer urib rid)er ber ftat 3u «ffetingen", peijjt el am 
1. tpril 1375 nod;: „38ir her Purgermaifter, rat ctainer unb großer unb 
ouep bie burger unb bie gemainbe rid; unb arme ber ftat .fo beginnt 
bie iRegiinentlorbnung bon 1376: „2Bir ber Purgermaifter, ber rat unb 
bie gemainbe uberal ber ftat." Sie Stanbelunterfepiebe gwifepen Bürgern 
unb Sänften, bie fokalen Unterfcpiebe gwifdjcn tReicpen unb Firmen finb 
»erfdpwunben, el gibt nur nocp eine „gemainbe uberal", unb bem ent» 
fprid)t ber gemeine IRupen58). Sn Ulm berfepwinbet bie gormet ge» 
meiner SRupcn fpäter, um erft bon 1420 an wiebet aufguleben57). 

?lucp gproniften ber Seit reben bom gemeinen fRupen. So ergäptt 
3ritfd)c gtofencr, ber ©rjbifcpof bon SRainj pabe ft.önig Slbolf bon «Raffau 
ju einem Sag geloben „bag er ... bar feine, bag laut gu beforgenbe umbe 
gemeinen nüpe" 5S). ftöniglpofcn berieptet bon ben römifepen ftonfutn, 
fte pätten gleife angewenbet um ... „gemeinen nup ber ftette unb bei 
tanbel"; am ißapft ©lemeni tabett er, „er pette fine frünbe liebet benne 
ben gemeinen nup" w). 

Um bie Seit bei Sd)Weibifd;en Stäbtebunbel beginnt audp bie faiferlid;e 
Sanjtei ben gemeinen fRupen geltenb gu mad)en. SSäprenb faifer ®arl IV. 

1371 „einen gemeinen Iantfribe" berfünbigt „burd; bc§ rid;e§ nup" co), 
wirb in feinem Entwurf jn einem Sanbfrieben in Sranfen unb 23apern 
bom 2Rai 1377 at§ Snwdf angegeben „gernainer nup unb ere unb gemaep 
Baibe ber Ianb unb lute unfer unb beS paitigen ricp§;/81). Ser ober» 
rpeinifdpe Sanbfriebe fart§ unb SBen^etä bom 5. SRat 1378 ift errieptet 
„umbe gemeinen nup unb notburft be§ tanbel unb alter tute, bie barinnen 
tbanbeln, wonenbe ober fefcpafte finb"82), eS ift alfo nur ber gemeine 
fRupcn bei Sanbfriebenlgcbietcl, nidpt mepr bei ganzen fReidjc! inl Stuge 
9cfa&t, wogegen ber Sanbfricbe bom 1. September 1378 ben SSorttaut 
«on 1377 aufnimmt83). Ser gntwnrf einem Sanbfrieben bon gnbe 
September 1381 berbinbet beibe 3lulbriide: „umbe gemeinen nup unb 
notburft bei fRomifd)en rkpc! unb ber taube" ufm. wie 137864). Ser 

56) (Ebenfo 1392 US. 9?r. 1707. 6pätcr, 1414, tritt tuieber eine 9tüdbitbung 
c>n; ogt. US. 6.337 Qtnm. 1. 

57) 9totes Sud; 31c. 487, 43, 91, 87. 
58) ©pronifen ber bcutfdpen ©täbte VIII, 586,2. 
59) ©benba VIII, 321,16 unb IX, 586,2. 
^ Stra&burger US. IV 3lr.935. 
81) ©eutfepe Sleidpstagsaften, ältere 91eipe 1,196,29. 
62) 3mi. 1,206,21. 
63) 91531.1,216,. 21. 
64) 31591.1,322,10. ' 
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AeidiSlanbfrtebe föttig SBengelS bom 11. SMrg 1382 enthält gwar bie 
Formel gemeiner Aufeen nicfet, wofei aber beS fönigS ©efefet gum Sei, 
Mtt m biefem grieben: „burefe gemeinen nucg unb frumen lanb nnb 
lernten"65), ©nblid) betätigt SBengel bie ©eibelberger ©taßung am 
25 3uli 1384 ,burd) gemeinen nitfe unb fribe lanb unb lernte ), unb 
mäbreub ber «gauptbricf beS fianbfriebenS bon ©ger bom 5. 9M 1389 

bcm fei ricfee gu eten unb fuft lanben unb luten gemeinlicfeen gu nufee 
unb fribe" jagt, ift in ber Ausfertigung für ©trafeburg, baS ©Ifafe unb 
11 AeidfeSftabte bafüt gefefet: „umb gemeinen nufe beS lanbeS unb aber 

luten" 67). 
gntfbredfeenb ber religiö^politifcfjen ©ofefeelaufgabe beS mittelaltcr* 

lidren Staates unb inSbefonbere beS faifertumS ift and; bie Sprung 
bes gemeinen AufeenS über baS Aeid) feinauS erweitert. ©cfeon m für, 
herein gu Aenfe erflären bie furfürften: „Hub fein umb gemeinen unb 
funtlidjen nufe ber gemeinen d;riften^eit unb umb beS egenanten rtcf)S 
unb unfere ere ... ainmutfliefe ubertommen" 68). ®aS war nid)tS AeueS 
©d;on bet Abfd)ieb eines SKainger ©unbeStageS bom 17. Mars 12o6 
Iiatte als 3wed angegeben: salutem eciam pauperum actociuspopu i 

christiani6a), and) baS HBofel ber Armen unb beS ganzen (£f>rtftenboIIc§. 
^n ber Urlunbe bcS ©unbeS bon ©Sefel bom 11. Januar 1380 Reifet e§. 
„als bie feliclicfee umb gemefenen nufe unb beftenbidjeit ber ^eiliger 
©oemfefeen lircfecn rfjriftlic^S glaubend unb and) beS Aoemfcfeert riefet* 
überlomcn unb gemacht finb"70). Aocfe weiter greift ber fianbfrtebe am 
Afecin bom 9. Alürg 1382 auS: „gotte gu lobe, bcm fei. ridfee gu eren uni) 

ber gemetincn werlbe gu nufee unb gu trofte" 71). ^ , 
ift bod) wofei fein biofeer 3ufaI4 in i)en ©t&btebünben un m 

ber faifcrlidfeen fanglei in SanbfriebenSurtunben faft gleidfegeitig ber ge« 
meine Aufeen, fei eS ber ©unbeSglieber ober beS griebenSgebieteS, fei 
es bes gangen AeidjeS als 3wed angegeben ift. ©in innerer Stammen« 
feang wirb wofei beftefeen. ©en ©täbteboten war gum ©eil ber gemeine 
Aufeen als feolitifdfecr Sweet auS iferer eigenen ©tabt bertraut, auefe tanne 
man bei ben oberfefewabifdjen Stabten wofei bie ©efeweiger ©unbeSbrtefe. 

Cö) ©SA. 1,375,22, vgl. bie Seitrittserllärung §ergog fieopolbs von Öft« 

reidfe 6.397,9. 
66) ©SA. 1,436,24. 

67) ©SA. II, 158,4 unb 173,36. 

68) 3eumer (2. Aufl.) 182 ©r. 141 a. 

69) (Ebenba 99 ©r. 75. 

70) ©SA. 1,266,28. 

71) ©SA. 1,337,26. 

©§ liegt alfo nafee, angunefemen, bafe bet ©ebanle beS gemeinen AufeenS 
burd) bie Stabte in bie faifetlicfee fanglei feineingetragen würbe72). 
$iefe fann aber aud) nod) bon einet anberen ©eite beeinflufet worben 
fein. 

^feilifA bon Cefeben feat, angeregt bon SSilfeelm Y. bon gwßanb, ber 
1346 fedfegefenjäferig Stattfealter für feine AMter, 1349 @raf würbe, einen 
©rattat de cura rei publicae, bon ber ©taatSregierung, gefeferieben. 
beffen erfte Raffung in bie 3afere 1355 1358 faßt, an bem er aber 
bis 1375 weiter gearbeitet feat7S), eine „SAifcfeung bon gürftenfpiegel unb 
StaatSred)tStfeeorie". Angelfmnft feiner StaatSauffaffung ift bie utilitas 

rei publicae, ber Autjen beS ©taateS; biefer ©runbfafe briefet immer 
toicber burefe, unb barin liegt bie ©igenart beS SSerfeS. ®aS aßgemeine 
Sefte als StaatSgwedt ehtfeält eine fiarfe ©egiefeung auf baS StaatSboIt. 
©egeiefenenb finb gwei ©äfee: „Res publica, quae nihil aliud videtur 

esse nisi quaedam sancta et communis utilitas, ex qua decus, 

honor, ornatus, commodum, quies et concordia resultat populi. 

©er Staat, ber nicfetS anbercS gu fein fefeeint als eine Art feeiligen unb 
gemeinen AufeenS, woraus Aufem, ßfere, 3mr, ©orteil, Aufee unb ©in* 
traefet beS ©olfeS entfpringt. Unb ber anbere: Imperialem decet 

sollertiam ita curam rei publicae gerere et commoda subjectorum 

investigare, ut regni utilitas incorrupta persistat et singulorum 

status jugiter servetur illaesus. ©er §errfcfeertunft giemt eS, bie 
prforge für ben Staat fo auSguüben unb bie ©orteile ber Untertanen 
[o aufgufpüren, bafe ber Aufeen beS AeicfeS unangetaftet beftefeen bleibt 
unb bie Steßung ber eingelnen unberüfert erfealten wirb. ©Wieweit bet 
ber 3uerfennung fo gtofeer ©ebeutung an baS StaatSboIt germanifdfee 
SSorfteßungen, wieweit antife ©ebanfen wirffam waren, ift nidfet auS* 
gemadjt, mitgewirlt feaben ficfeer beibe. ©ine ©inwirlung biefeS ©raftatS 
auf bie Umgebung farls IV., bielleidit auf ifen felbft ift fefer wofei mög* 
liefe. ®ie ©ingclanweifungcn IßfeilipfiS feaben ifer ©orbilb in ben ©tabten, 
er ftefet alfo wofei aud) unter bem ©influfe ftäbtifdfeer Anfcfeauungen, fo 
bafe aud) auf biefent Umweg bie faiferlidfee fanglei unter ben ©influfe ber 
ftäbtifdjen Anfdfeauungen fommen tonnte. 

3w 3cit fönig AufirecfetS wirb ber gemeine Aufeen als feolitififeeS 
®erbemittel benüfet. §atten bie f urfürften am 4. Quni 1400 burefe iferen 
Pgefanbtcn ertlären laffen, fie meinen nur, „notborfft ber feeiligen ©feri* 

72) Sgl. ot,en in ber Seftätigung ber Augsburger 3ünfte burd) f atfer 
^atl IV. am 9.3anuar 1374. 

73) $ans SBitfert, ©feilipp von Sepben (Siertelfaferfcferift für Sojiat* unb 
®irtfdfeaftsgef(feidfete, Scifeeft V), befonbers 6. 13, 19, 25 f., 41 f. 
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ftenfieit unb beS SRomifdEjett ti(f»§ au »erforgen unb ir feiner finen wieg 
nocfi furbeil barlnne gm fudjen" 7*), fo rechtfertigte ber Honig nad) feiner 
SRÜcfleBr auS Italien feine Sättgleit bort, „baj er meinte in »elften 
Ianben einen gemeinen nücge fin unb beS heiligen ridjeS Raffen"”), 
bem Honig bon ©ngtanb aber liefe er etwa gleichzeitig feine «erhanb» 
lungert mit bem' «ßapft unb bem frangöfifdjen Honig als „umbe einen 
gemeinen nucge ber ganzen djriftenheit" erfolgt barftellen7S). 

©anj befonberS arbeitete mit bem begriff beS gemeinen NufeenS Honig 
©igntunb. 2tm 4. Januar 1411 erflärt er, er feabe bie SBah* angenommen 
,burdfe gemeinS unb nit umb unfetS felbis aucgen willen"77). Sßemge 
Sage barauf fdjreibt er an granffurt, er wolle „ben faft cgercgerten ge* 
meinen nucg wiber aufruden", Ijebt ben ©egenfafe äu anderen feerbor, 
„bie furware gemeinen micg nicfjt furgefecjet feaben nod) fecgen ,8). 
ffiorin bie görberung beS gemeinen NufcenS beftefjt, erfahren wir auS 
feinem ©cfereiben bom 24. Sluguft: ©r habe fid) beS NeicheS allein barum 
unterwunben, „bafe wir ju got hoffen gemeinen nucg furguwenben, bte 
ftrafeen ju befdjirmen unb ... frib unb gemad) in ben ianben p 
machen"79). Über [eine Neformbeftrebungen erflärte er in granffurt 
am 13. Segetnber 1414 münblid), er wolle gum grieben feelfen,^ „lub, 
lib nod) leb in baran nit ffrnren, [unbern gemeinen nufe wirlen" 80)" $er 
©cfidjtSfmnft beS gemeinen NufeenS würbe wäljrenb ©igmunbS ganger 
NegierungSgeit geltend gemacht. Seferreid) ift ein Seridjt ber Nürnberger 
Vertreter 'öom 29. SJioöemfier I486: SBentt ba§ Sonjil in SDeutfcf)Ian 
bleibe, wolle man in ben Ülblafe gerne willigen; nacf) ber Meinung be§ 
HatferS [olle man eine €>umme ©elbeS baoon nicfjt bem Hongil geben, 
fonbern unferer Nation bon beutfdjen Sanben einantworten, bamtt man 
wiffe „bag fie ju gemeinen nufee föme unb bie 2Saif)en nit nadj trem 

willen bainit umbgiengen"81). , 
Seim NegierungSwedjfel iiefeen bie Hurfürften Honig 2llbred)t bte M 

beS NeidjeS, §ofgerid)t, Canbgericfjt ... „frige unb muncge unb gemeinen 

nucg antreffenb" borftellen82). 3m (Entwurf ber föniglidjen State aut 

74) Sanffen, ftranffurt 1,59. w6 
75) (Ebenba 1,694; bte entfprecEjenbe Stelle S. 698 ift bet ©rimm iv, , 

als gegen Sföntg ÜBengel gerietet ausgelegt. 

76) ffibenba 706. 
77) ©bcnba 183. 
78) Sbenba 187. 
79) ßbenba 234, gang ähnlich 247. 

80) ©benba 270. 
81) 913131. XII, 81,21 f. 
82) Schreiben Sf. 9llbrecf)ts nottt 5.9Jlai 1438. 3anffen, fjranffurt I, 

9Jeicf)§reform auf bem Nürnberger NeichStag im 3uli 1438 fjnelt ber 
gemeine Nufeen, ber „gtöSIidjen geirret" ift, ebenfalls eine Nolle; ber 
Honig hat fein 3tmt ©ott ga 2ob, bem Neid) ju ©fjren unb um gemeines 
JJutjenS willen auf fid) genommen83). 'SluSgiebig berwertet ift ber ©e* 
fidjtSfmnft beS gemeinen NufeettS in ber Neformation H. griebridiS bon 
1442, bie in einzelnen ©jemhlaren übertrieben ift „gemein reformation 
burd) gemeines nufeeS unb fribS willen georbnet". Namentlich mahnt 
fte bei ber tßflidjt „als ir gote, bem f)l. reiche, and) uns als einem No= 
ntiftfeen funige, ewerttt obriften feerren, gemeinem nucge unb ew felbS 
[d)ulbtg, fthlidfetig unb gebuttben feit"84). Siefer ©ebanfe einer allge» 
meinen Serftflidhtung gegenüber bem gemeinen Nufeen wirb hier gum 
erftenmal herborgehoben. S3ie bei Honig tSigmunb bie ©idjerung ber 
(Straffen unb bie SSaffrung beS griebenS als gbrberung beS gemeinen 
9iu|enS begeidhnet war, fo wirb jefet baS gortbeftehen ber geljeimen 
©ericfete als fd^were Seeinträdjtigung beS gemeinen NufeenS unb ^tiebenS 
angefehen. 

3n 3riebrid)S fpäteren NegierungSjahren liegt ber gemeine Nufeen 
öor allem ben dürften am §ergen. So wirb in bem „2lbfd)ieb gwifdjen 
geiftlidien Hurfürften" um 1454 erflärt, ißapft unb Haifer follten ihre 
©intracht gu gemeinem Nufe gebrauchen; bie Hurfürften finb biejenigen, 
bie „bur allen hingen gemet)nen nucg burferen füllen", benn fie finb bie 
oberften ©lieber beS Neid;S unb biejenigen, „uff bie nit wenig gefefjen 
tritt befunber fo wir getnetinen nucg furbern"85). 3tm 1. Nlärg 1461 
fcf)ilbern bie dürften betn Haifer bie Sage im Neid), babei reben fie baoon, 
gu befdjliefeen „waS beS heilgen reicht unb teutfcf)er lanbe notburft unb 
gemeiner nufeen borbert", fie wollen tun „als wir gott bem ^errn, bem 
gemeinen nufee unb uns felber wol fdiulbig unb foflid^tig fein"86). ©in 
SBiber^alt baoon ift eS wohl, wenn ber Haifer am 4. Ulfm! 1461 in einem 
Schreiben, betn bie 'Slbfcfjrift beS oorigen beiliegt, erflärt: „wan wir in 
foillen ... fein uns gu fürbrung unb hontf)abung gemeines nufeeS, fribeS 
unb ber geredf»tigleit ... gu halten ..., als gefmrt" 87). 

Um bie Nfitte beS 15. 3ahrhUItUeut§ ift bie NeidjSreformbewegung in 
2>cutfd)Ianb ftarf. SBar bie gotbetung ber NeichSreform um Anfang 

83) 3eutner 257 9fr. 165. 
84) 91291. XVI, 398,402,405. 
85) 9ianfe, ©efamtausgabe, 31eif>c I, 953.7,6 S. 15. 9tad) 9öfolitor, Sie 9letchs-- 

«fotmbeftrebungen S.120, ift es bie Senffdjrift eines geifttichen Hurfürften 
(Stier?). 

86) Sanffen II, 151 f. 

87) Cbenba II, 153. 
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bc§ SaßrßunbertS in enget 93erbinbung mit bet EirdEjIidEjen Acfortn* 
Bewegung, fo ift bie AeicßSrcformbemegung fpäter nicfjt unwefentlicb 
beeinflußt burtf) bie Antile, bie 'öom Humanismus neu belebt mürbe88). 

ift ftcßer näßt nur ein Bufall, baß gtoei 93orIüufer beS Humanismus 
in 2)eutfcßlanb ber AcicßSreform ißre befonbere Anteilnahme 3uwanbten, 
AiloIauS bon ©ueS unb fßeter bon Anblau. AiloIauS arbeitet in Sin* 
Icßnung an AriftoteleS ftarf mit ben Gegriffen publica utilitas, com¬ 

munis utilitas, bonum publicum, publicum et commune bonum, 

öffentlicher Außen, gemeiner Außen, öffentliches unb gemeines WoßI. 
3m fapitel bon ben turfürften rebet er bon materia, in qua com- 

modum principum aliquorum versatur et rei publicae utilitas in 

eius contrario"). ©m ©egeuftanb, morauf ber 93ortetI etutger 
ftett beruht, wäßtcnb ber Außen beS Staats in '©egenteil liegt. AeneaS 
©ilbiuS wibrnct beut ©aß rem publicam ab omnibus esse privatae 

rei utilitatique praeponendam, baS ©emeinwefen fei bon allen 
bem pribaten Wefen unb Außen borjujtehen, ein befonberS Stapitel; 
liirjer faßt er ben ©tunbfaß: semper maior est utilitas publica 
quam privata90), ber öffentliche Außen ift ftetS wichtiger öl» ber 

pribate. 
Haben AiloIauS bon ©ueS unb $etcr bon Anblau, ganj abgefehen 

natürlich bon AeneaS ©ßlbiuS, nach bamaligem ©eleßrtenbraud) noch 
lateinifdß gefchrieben, fo hat ber §umanift AitoIauS bon Style, ©tabb 
ftyreibet ju ©ßlingen feit 1449, bann württembergiftyer f anjler feit 1469, 
in feinen überfeßungen9l) bie £eßre bom gemeinen Außen bertreten. 
Wenn er bon „regiment getnaineS nußeS" fprkßt, fo ift gemainer nuß bie 
überfeßung bon res publica in fonfreten ©inn bon Staat92). ©fotiefit 
er aber bon bem „gemainen nuße ber ftat" °3), fo berbinbet er bamit 
ben fonft üblichen ©inn, ben Wir feßon lenncn. ©rmtbfäßlicß ift bie auS 
fßoggio überfeßte ©teile: „3ft ain ampt unb gebürlicßlait aineS guten 
manS unb ainS treffenden fürnemen burgerS gemainen nuße fürje* 
feßen aignem unb ben höcßer achten bann funbern" 94). 

88) Sgl. Wolitor 173. 
89) Scßaröius, De jurisdictione, 1. Aufl. 601, 603, 607, 666, ogl. 23iolitor , 

bef. 55 f. 
90) De ortu et authoritate imperii Romani, bet 6cE)arbius 323, 321. 
91) Aitolaus oon SEgle, Translationen in iBibliotßet bes £it. Screins L 
92) j. 23. 10. Translation an Herjog Sigmunb non öfterreich, Überfeßung es 

Aeneas Stjtoius 205 f., 209, 211. Siefe Sebeutung oerjeießnet ©rinttn IV,1,3R 
aus Wörterbüchern bes 15. unb 16. Saßrbunberts. 

93) 14. Translation an ©raf (Eberßarb non Württemberg 291, 303. 
94) 4. Translation S. 111. 

®ie SanbeSfürften feßeinen ben gemeinen Außen als Bwed erheblich 
fpäter anerlannt 3U haben als bie ©täbte unb bie laiferlicße Sanalei. 
SluS Württemberg 3. 93. finb 93elcge erft aus ber gweiten Hälfte beS 
15. BaßrßunbertS belannt. ©raf Ulrich V. trifft eine Verfügung über 
ben freien Bug auS ber ©tabt ©hingen am 12. April 1461 „um gemeines 
nußenS unb um bereu bon ©hingen willen" 95). Am 22. SAai 1464 fagt 
er, „als umb gemeinen nußeS wiHen" bie Aorftabt 31t Stuttgart gegen 
ben ©ee hinaus gemacht würbe, haben fieß bie fßriefter beS Stifts „uns 
unb gemeinem nuß 3u lieb" gutwillig gehalten9e). Qm Alünfinger 23er» 
trag über bie Unteilbarlcit beS SanbeS bom 14. fernher 1482 wirb als 
3ioccf angegeben, bamit wir „bem ßailigen reich, aueß gemeinem nuß 
beft ftattlicßer erftyießen unb borfein mögen" OT). Aßnlity wirb im ©fj» 
Iinger Vertrag 1492 unb in ber erften AegitnentSorbnung 1498 ber 
gemeine Auß ber ^errfeßaft ober beS prftentumS betont, fpäter getabelt, 
wenn manche „nit fobicl gemeinen, fonbern met aigen nuß betraeß» 
ten"98). Auch in ben 93ef<hwerben ber „gemeinen Sanbfcßaft" 1514 feßrt 
folcße ©egcnüberftcflung bon gemeinem unb eignem Außen wieber99). 

War bie §erborßebung beS ©emeinwoßlS, beS gemeinen AußenS in 
merowingifeßer unb larolingifchcr Beit aus germanifeßer Überlieferung 
unb antilcr 2cßre gefloffcn; war in ben Uriantonen unb weiter in ber 
Gibgenoffenfcßaft bie Überlieferung altbeutfcfjen marlgenoffenfchaftlichen 
©emeinfcßaftSbewufstfeinS lebenbig geblieben, war ber gemeine Außen 
in ben feßwäbifeßen AeicßSftäbten woßl auS ber gleichen Duelle gefpeift, 
mar in ber faiferlicßcn JPa^Iei feit bem 14. Baßrßunbert waßrfd^einlicß 
neben antiler Auffaffung unter bem ©influß ber Stabte bie beutfeße über» 
lieferung wirlfant, traf baS aueß bei einem ÜAann wie ißßilipp Oon Seßben 
311, war bei AiloIauS Oon ©ueS unb $eter Oon Anblau, ben 93orIäufern 
bcS Humanismus antiler ©influfj üorwiegenb, griffen bie Humaniften 
toie Wßle mit gutem ©pracßgcfüßl ben altüberlieferten AuSbrud für ißre 
überfeßungen auf, fo feßte am ©nbe beS 15. BaßrßunbertS nochmals eine 
ftarle Strömung ein, bie unsweifelßaft auS germanifdpbeutfcßer Duelle 

■seßon Soßrseßnte Oor bent großen 93auernlrteg beS QaßreS 1525 würbe 
bei Aauernerßebungen ber gemeine Außen geltenb gematyt. Wenn eine 

95) Urlunöen unb Alten bes S. AJürtt. £>aus= unb Staatsarcßios, ©rfte Abt. 
®ürtt. Acgeften Ar. 1481. 

96) Staatsakt» Stuttgart, Stift Stuttgart, ®üfcßet 23. 
97) Wiirtt. Uri. (ogl. Anm. 44) Ar. 22 S. 66. 
98) Wiirtt. Sanbtagsatten I, S. XXXXI, 32,59. 
99) Sbenba 172,181. 
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2lufgeid)nung über ben »unbfäu* ju ®«$Iettftabt 1493 jagt, bie Stuf, 
ftänbifdjen gölten ftdj unterrebet „in betracfjtung ungegmibelt aigend 
nufeeS" 10°) fo ift bad fid;er betont im ©egcnfa£ gu bem gemeinen 9iu|en, 
ben ber fflunbfc$u$ geltenb machte. Ser „Obetr$eimfd)e fRebolutionär" 
b b ber anonyme »erfaffer einer um 1500 entftanbenen €cf>rift101) 6e» 
ruft' ficf) barauf, bafs auf bem 9icicf)dtag gu greiburg 1498 audgerufen 
morben fei, wer miffe unb funbmad;e „ba& nut> unb gut mer ber Stiftern 
beit", bedgleid;cn ber „gemein nutj bi firn alten fierfumen §anb$aben" 
wolle102). Kr flogt, 9KaEimifian laffe ficf) bon eigcnnüfctgen SRotiüen 
leiten103). Sie beften Erntet Ratten „bie funbet barmfjergigfeit bem ge» 
mein man bag fin nemen, num befcfjmernuf) erbitten, bie ierenb nup mer 
fud;en ban ben gemein nu£" 104). Leiter mirb oerurteilt, „fie ä^en bie 
almenb an ficf), bag ift, bomit man ben gemeinen nufc fo« offenen unb 
^anb^aben, ben loenb fie unber fid; eignen"103). S3ei foldjcn Buftönben 
fei gu fürd;ten, „men bie furften nit abfton oon bofem gemalt unb ben 
gemeinen m© ffanbfjabeit, metbe ber „flud) ber gemein" SSann unb 3ld)t 
nid)t ad)tcn, fonbern bad ©äepter in bie £anb nennen100), dagegen 
^offt ber Sßerfaffer auf bad ©rfdjeincn eined fRctterd, bed Saiferd griebnd; 
ober bed „Sönigd auf bem ©d;margmalb", ber ben gemeinen 9ht& ^anb» 
I)abe107). Ser 3iitterftanb foH mitfjeffen ben gemeinen Siutjen gu fc£)ir= 
men108), Ser Saifer griebrid) mirb affe Sßmtfeute Rängen laffen „bie 
mer fud)en ierett eigenen nut; ban ben gemeinen nutj" 109). ©in Saifer 
fo« fein ©igentum f)aben, fonbern „aßein Oon bem gemeinen nu| 
leben" 110). Ser ©rtrag einer ©teuer, oon fünf üotn §unbert, foß „mit 
nutj bed gemeinen nut$" audgegeben merben111). Sad Sirdjengut foft 
fäfufarifiert toerbetr112). $ur 'SSermcnbung ber ©teuer merben gang 6e» 
ftimmte Sßorfc^Inge gemacht; ber Sfufroanb für ben Saifer foll baoon be» 

100) 2t. 91ofentrant), Ser 93unbfcf)uf) 11,74. 
101) §. §aupt, (Ein oberrfjetnifdjer 9teootutionär aus bem 3eitnltcr ^a,'et 

ÜJlajtmilians I. (SBeftbeutfdje 3eitfd)r. f. ©efd). u. Sunft. (Erg§eft VIII). 

102) fjnupt 6.101 2lntn. 
103) 6.124 cgi. 210. 
104) 6.126. 
105) 6.132. 
106) 6.160. 
107) 6.108 ogl. 221. 
103) 6.162. 
109) 6.201. 
110) 6.161. 
111) 6.202. 
112) 6.170, 175. 

ftritten merben, bie ffSriefter foffen „ein gimlicfj audfomen" erhalten, ein 
SRefcröcfonbd foß angefammeft merben „unb bag überig für ben gemein 
itup" oermenbet merben, „babon fnlgritn unb arm lut, bie nit arbeiten 
mugen (»bermögen), ffnffen ouef) bie botten bad faiferd Verbergen", ein 
Seil foß, mad ftfjon in ber eben genannten ßmedbeftimmung ftedt, für 
bie Unterftütjung ber gnbafiben unb Sfltcrdfdjmadjen aud 9ieid)dmitteln 
öerroenbet merben113). 

§atte man früher unter bem gemeinen Stufen bor aßem bie SSafjrung 
ber 9ied)tdorbnung berftanben, aud; beit ntaterießen 9iu£en ber ©tabt 
ober bed Sanbed, fo mar f)ier ein ltmfaffenbed |mlitifd;ed un]5 f0gialed 
^Programm aufgefteßt. Sludgangdputfft für ben S3erfaffcr ber ©d;rift mar 
ber ©cgeitfa§ gmifcfjen bem uatürlid;en unb bem gefd)id)tlid; gemorbeneit, 
pofitiben 9?ecf)t, aber bad natürlid;e 9ied;t fiel für if)n mit bem aftbeutfefjen 
M;t gufammenll4). 2Benn er „im Eonlreten gaße faft burcfjmeg ben 
gemeinen 9?ufccn, beffett ©cfcifjrbung ober görberurtg ald SKaffftab für 
bie Seurteifung ber ©ittfidffeit einer §anbfung" bermenbet, fo mar er 
babei int ©inffattg mit boIfdtüntlid)cn Stimmungen115). 

9Bie ein 2Siberf;aß folget gorberungen Hingt ed, menn in einem 
Schreiben SftaEimiliand gu einem §eibefberger Sag am 30. 9Wai 1502 
babon bie Siebe ift, baff etliche ficf) aufmerfen, mad „gu erftorung gemeind 
imp" ufm. fü§re, baff bad Sefcfjmerbe bringe ber ßfjrifteufjeit, betn ©lau» 
ben, bem grieben, „bem gemeinen nutj, und, bem ridfje", menn bie Siebe 
ift bon Verrätern itfred 93aterlanbed, i^rer Herren unb Dbrigfeit, bed 
gemeinen Diutgend unb griebend im Sieid), menn .Qmoiberjjanblung gegen 
bed Sönigd ©ebot bcbrof;t mirb mit einer ©träfe bon fünfgig SDlarE ©ofb 
„^alb und unb bad anber ^afbteif bem gemeinen nuf) furguftreden" 110). 

33ei ben fbateren S3auerner^ebungen fc^rt bann ald $rogrammpunft 
immer mieber ber gemeine Siuigen in ben berfd;iebenftcn Färbungen 117). 
Salb ift er nod; gang im ©inne ber 9Jiarfgenoffenfd;afteu gfeid)6ebeutenb 
ntit ben gemeinfamen Siu^ungen, balb fobiel mie ©emeinbegmede. ©o 
Nt bie gemeine £anbfd;aft im S^urgau 1504: „ba foldjcr abgug an 
gmaiiten nu^ ber ftatt bienen ift, bi tnuren, fteg, meg unb anberd bamit 

113) 6.171. 

114) 6.129, 164. 

115) 6.176. 

116) Itofcntrant), 2Iuuöfd)uI) 6.110 f. 

117) 5)ie|e Jorberung bes gemeinen 91u^ens ift neben bem ^ampf um bas 

3ted;.t unb um bas natürlid)e 9tect)t btsfier oon ber Jorfdiung nirfjt ge» 
niigenb Ijctoorgefioben toorben. 

3dl|cf)ri|t für mürtt. pan£iosgcfrf)id)te. 2. 1937. 21 
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in etn ju galten" U8). «alb ift, inte in ber „tirolifcfjen £anbe§orbnung" 
üon SRid&ael ©aiSmaier, ber gemeine Dufcen gan3 allgemein gefaxt int 

©egenfafc jum eigenen Düben119). 
Eigenartig ift ba§ «er^anbtung§angebot, ba§ bie mürttembergifebe 

Sanbf^aft itn 3Rai 1525 bem bamaB au§ betn £anb vertriebenen §er}og 
Ulrid^ machte120). $er §erjog foH einen gttölfcrauSfdbujj, je bier bom 
9lbel, ben Stabten unb ben Dörfern als »titregierung anne^men. ®r 
[oH fief) mit einet feften 3a^re§penfion begnügen. @r foti fid) erflaten, 
ob er mit ben Smötf in Dat geben toolic unb „gmeinen lanbitub tjelfcu 
banbien", ob er Reifen motte, alle »Iöfter unb Stifte mit alter ©eiftlicb* 
feit jiemtid) abtun unb ihre überftüffigen ©üter in bie lammet (unter 
Vermattung ber flanbföaft) nehmen unb „gmeinen nufc bem tanb mit 

Reifen fetjaffen". 
5)abei fäjcint bie ©ettenbmaebung be§ gemeinen Duf)en§ auf ©übbeutfdj- 

lattb befdjrdnft gemefen ju fein. 2)ie «attern in 9DitteIbeutfd)Ianb ber- 
menben jmar fonft biefetben Sejeidjnungen mie bie fübbeutfcfjen, fie 
fpredjen bon gemeiner £anbfcbaft, gemeiner Stabt, gemeinem fianötag, 
gemeiner «auerföaft, aber gemeiner Pütjen ift in ihren Sofumenten 

nicht nacbmeBbar121). 
©uftab Sd;motter ^at einmal geäußert, bie überjeugung, baff ber 

©igenttu^ immer bermerftid) fei, baff für ba§ ©efamtmot)! nur ber mirte, 
ber „ben gemeinen Du^en" auch immer im Stuge ^abe, f)änge innig mit 
bem ganzen fittlidjen ©baratter ber Deformation gufammen, fei ein fo 
notroenbige§ »robuft ber djriftticben motalifdjen £cbten ber Deforma* 
toren fomotjl aB ber butdj bie fjmnaniftifdjcn Stubien mieberbetebten 
antiten StaaBauffaffung gemefen, ba& c§ nicht munbern tonne, menn aud» 
ba§ ganje übrige Volt bon bem §aud) be§felben ©eiftc§ berührt gemefen 
fei122), ©egen „biefe feitbem oft mieberbotte irrige Stuffaffung" glaubt 
^ermann §aupt nad)brüdtid) ©infprueb erbeben ju tnüffen128). ®r meint 
offenbar bie tttuffaffung, baff bie ©ettenbmaebung be§ gemeinen Du|enS 

118) ©üntger gtanj, Saiternlrieg, SÜtenbanö 6.21. Slbäug ift bie 
bie ber SBegjiegenbe als (Erjag für ben Steuerausfall ju geben baü 
beftimmt grantfurt 1525, Suljbod) folle ©etb, bas burd) Verleihung es ® 
fens eingebe, an gemeinen Stuben, an 3Beg, 6teg unb Stieg anlegen, Jra 

a. a. 0.6.380. 
119) granj, Sejtbanb 6.263. 
120) 3Bürtt. ©iertetfabresbefte f. ßanbesgefd). XLI (1935), 298 f. ^ 
121) ©. grans, Sitten jur ©efd)id)te bcs Vauernfriegs in 3Jtittetbeut| ; a 

gibt teinen Veleg für gemeinen Stufen. 
122) 3eitfd>r. f. b. gefamte Staatsroiffenfd)aft XVI (1860) 6.469. 

123) SBeftbeutfdje 3citfd)rift f. ©efd). u. Stunft, <Erg.§eft VIII, 176. 

erft mit ber Deformation aufgefommen fei, maS jebod) Schmollet an ber 
angeführten Stelle gar ni<bt bebautet bat. £au))t meift barauf bin, ba& 

• ber „Debotutionär bom Dberrbein" auf jeber Seite feinet 2Berfe§ '„mit 
ber iPbrafe bon ber «eförberung be§ gemeinen DugeiB unb ber Unter* 
brüdung bei Eigennutz" um fid) merfe12<), unb ba& in ber 4)uBIt3iftifcf>en 
Citeratur unb ben StaatSföriften au§ bem Zeitalter 3DaEimitian§ jene 
Scbtagmorte geberrftbt batten. 28it haben gefeben, ba& fdbon StaaB* 
febriften um bie »bitte be§ 15. unb im 14. ^ahrbunbert ben gemeinen 
3bu|en aB Staat^med berauSftettten, unb ba& minbeften§ im Suben 
be§ bamaligen Deidbe§, mie bie Urfunben geigen, ber ©ebanfe be§ ge* 
meinen Du&eiB feit bem 13. ^abrbunbert tebenbig mar, menn au<b nit^t 
üBcratt unb au aden Seiten in gleitet Starte. S)er gemeine Du^en 
erfebeint aB gmed unb Siet fmtitifd;en g80aen§ unb §anbeln§ aunäcbft 

jeroeiB ba, mo boHtifd;er Sufammenfdblufj, StaaBbitbung erfolgt nid^t 
öon oben bureb bie »badbt eine! ffmtfteu, foitbetn bon unten burdb ben 
ffiilten be§ Dotte§, in ber ©ibgenoffenfdjaft, in ben beutfeben Stabten 
unb ihren «ünben. Sunerbatb ber Stabte mirb ber gemeine Dujen be* 
fonbeB beröorgeboben natb «erföbnung unb 2tu§gleidb amifbben ben 
Stänben. ©emeiner Dufeen unb «oIBgemeinfcbaft finb auf§ engfte ber* 
6unben, eincg gehört 3um SBefen be§ anbern. 

i24) Sie gorberung bes gemeinen Dudens bei bem „Oberrbeinifdben Deoolu* 
tsonar" mar nitfit nur »brafe, mie £aupt an ber angejogenen Stelle urteilt, 
tote entfpradf), mie §aupt an anberer 6teDe fagt, ber Dolfsftimmung. ®s ift 

“ub 8u beamten, bag ber Deoolutionär ganj beftimntte fojiale gorbetungen 
ftir bie 33ermenöung ber oorgefdilagenen Steuer ergebt. 


